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unternommen worden. Ich brauche wohl kaum darauf aufmerksam zu 
maehen, dass die i'n 3, 4, und 5 angefiihrten Reactionen ebenso gut 
bei Anwesenheit yon schwefiiger S~ure als bei Gegenwart yon unter- 
schwefliger S~ure eintreten. 

Phosphorspectrum. ,Nachdem bereits W 0 h l e r  im Jahre 1841 
auf die schSn grtine Flamme aufraerksam gemacht hatte, welche das 
Wasserstoffgas annimmt, wenn man phosphorige S~ure in den Entwickel- 
ungsapparat bringt~ zeigte Dus  a r t  sp~ter, dass Phosphor eine der phos~ 
phorigen Saute gieiche Wirkung austibe. B l o n d l o t  gab endlich einen 
besondern Apparat und verschiedene Vorsichtsmaassregeln an, um mit Htilfe 
der genannten Flammenf~rbung den Phosphor in geriehtlichen F~llen 
zu entdecken.*) C h r i s t o f l e  und B e i l s t e i n * * )  haben nun auch 
das Spectrum studirt, welches man erh~lt, wenn map die dutch 
Phosphor gri~n gefSrbte, aus einer Platil~spitze brennende Wasserstoff- 
flamme mittelst des K i r c h h o f f- B u n s e n 'schen Spectroskops untersucht; 
man sieht alsdann drei griine Linien; a ist die st~irkste, fl fast yon gleicher 
Intehsit~t, y ist die schw~ehste. Ph fl f~llt mit Ba o v genau zusammen, 
Ph a und Bad  liegen nur um 2 Theilstriche auseinander, Ph 7 liegt 
zwischen den erstgenanuteu und der Natriumlinie. Die Resultate bleiben 
sich gleich, man mag die Griinf~rbung der Flamme durch Einbringen yon 
Phosphor, yon phosphoriger oder yon unterphosphoriger Si~ure hervor- 
rufeu. Die Verf. bestatigten bei dieter Gelegenheit, dass die Grtinfiirbung 
der Flamme, welche das aus Eisen entwickelte Wasserstoff meist zeigt 
yon dem Phosphorgehalte des Eisens herrtihre. 

Bestimmung tier Phosphors~ture durch Magnesiasalze bei Gegen- 
wart yon Eisenoxyd und Thonerde. R. War ing ton***)  ist der Ansicht, 
es sei Dr. YCi lcke r  gewesen, welcher zuerst darauf aufmerksam ge- 
macht habe, dass bei der bekannten, zuerst yon O t t o  angewandten 
Methode Phosphorsaure yon Thonerde und Eisenoxyd zu trennen (Fiil- 
lung der Phosphors~ture dutch eine MagnesiasalzlSsung nach Zi~satz 
yon Weinsteins~ure, Salmiak und Ammon) ein Fehler dadurch entstehen 
kSnne, dass weinsaure Magnesia sich mit der phosphorsauren Ammon- 
Magnesia niederschlage. Ieh muss daher zunachst darauf aufmerk- 
sam machea, dass ich auf diese Fehlerquelle schon 1848 in meiner Ab- 

*) Diese Zeitschrift 1. 129. 
**) Compt. rend 56. 399. 

***) Journal of tile Chem Soc. 1863, 2 Ser. Vol. I. S. 304. 
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handlung*) ~iber die ,Analyse yon Yerbindungen, in welchen Oxyde des 
Eisens und Mangans~ Thonerde und alkalische Erden in Verbindung 
mit Phosphors~ure, Arsens~ure und Kiesels~ure enthMten sind", mit gross- 
ter Bestimmtlieit und unter Anfahruhg des Umstandes aufmerksam ge- 
macht habe, dass der krystallinische Niederschlag im ~usseren Ansehen 
ganz der phosphorsauren Ammon-~Iagnesia gleiche. Seit jener Zeit 
habe ich empfohlen , den Niedersehlag nach dem Auswaschen wie- 
der in Salzs~ure zu 10sen und denselben nach Zusatz yon ganz we- 
nig Weins~ure (urn die letzten Spuren yon Eisenoxyd und Thonerde 
in LSsung zu erhalten, welehe sieh' im ersten ~Niederschlage zuwei- 
len finden) wiederum durch Ammon zu fallen.**) W i 11 ***) machte gleieh- 
falls au.f die genannte Fehlerquelle aufmerksam, und W. M a y e r  J-) wid- 
mete ihr eine ganze hbhandlung~ in der er die Bedingungen n~her angibt, 
unter welehen weinsaure Magnesia ~ait niederf~llt, in der el" zeigt, dass 
der sieh bildende Magnesianiedersehlag die Zusammensetzung 4MgO, 
Cs H4 01o -~- ~ aq. hat, und in weleher er endlieh eine nach bestimmten Yer- 
hgltnissen bereitete LSsung empfiehlt, bei deren Anwendung basis ch wein- 
saure Magnesia nicht niederfalle~ W a r i n g t o n  sehl~tgt statt der 
Weinsteinsgure Citronel~s~ure vor. weil man dann der Mitfallung eines 
Magnesiasalzes sieher entgehe; sein Vorsehlag grandet sich auf den 
Versuch, duss auch naeh den verschiedensten Yerh~Itnissen dargestellte 
Misehungen ~von Chlormagnesium, Citronens~ure und Ammon doch stets Mar 
blieben. Ich habe~ wie aus meiner oben citirten~ 1848 erschienenen Abhand- 
lung hervorgeht, schon darnels versucht, die Weinsteinsgure dureh Citronen- 
saure, Zueker etc. zu ersetzen, bin aber dabei nieht befriedigt worden. 
Sollen namentlich in der yon dem Magnesianiedersehlage abfiltrirten Fl~issig- 
keit noch andere KSrper gefgllt werden, so ist die Anwesenheit citronen- 
saurer All;alien oft sehr stSrend~ weil sie das l~iederfallen ~ieler, sonst 
ganz unl0slicher NiederscM~ge, z. B. i selbst des Schwefelmangans, verhin- 
dern (S io i 11 e r j-j-). - -  W a r i n g t o n fasst die unter Anwendung yon 
Citronensfiure bewirkte F~tllung der Phosphors~ure namentlich ffir Bo- 
denanalysen in's Auge. Ich halte diese Methode mun mag nun Ci- 
tr~nens~ture oder Weins~ure anwenden - -  gerade ffir Boden~nalysen we- 
nig geignet, well die grosse Menge der Ammonsalze, die man bei solche~ 

*) Journal ffir lorakt Chem. 45. 259. 
**) Meine Anl. zur quant. An. 4. Aufl S. 296. 5. Aufl. S. 342. 

***~ Anl. zur them An. 2. Aufl. 137. 
t )  Ann. d Chem. u, Pharm. 101. 164. 

tJ') Quart. Journ. of the Chem. Soc. 1857. Jul. X. 110. 
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stets in LOsuug hat, und die geringe Mellge der Phosphorsgure eine ge- 
n a u e  Bestimmung der letzteren auf diesem Wege unm/Sglieh maeht 
(m. Anl. zur quant. An. 5. Aufl. a. a. O.). Dass die deutsahen Agrieul- 
turchemiker diese Bestimmungsmethode tier Phosphorsgure bei Boden: 
analysen ggnzlieh varlassen haben, geht aus der in dieser Zeitsehrift 
S. 85 ft. enthaltenen Abhandlung deutlich hervor. 

III. Chemische Analyse organiseher K/)rper. 
Yon 

C. Neubauer .  

1. Q u a l i t a t i v e  B e s t i m m u n g  o r g a n i s e ' h e r  K S r p e r .  

Zur ~ r k e n n u n g  des l~orphins  und Narcotins .  A. H u s e m a n n 
(Annal. der Chem. u. Pharm. Bd. 128 pug. 305)ha t  die yon J. E r d m a n n 
mitgetheilta Probe auf Morphin (diese Zeitsehrift Bd. 1. pag. 224), 
der zufolge dasselbe mit 8chwafals~urehydrat, dam ein Minimum Salpe- 
tars~ure zugesatzt ist, eine LSsung gaben sell, die nach einiger Zeit 
sine sChSn violettrothe Farbe annimmt, einar weiteren Priifung unter- 
worfen. Es ist nun nach H. nicht das Gemiseh der bdden S~tu- 
ren, welches mit dem Morphin unzweideutige und auch bei den 
kleinsten Mengen jenes Alkaloids noah deutlich wahrnehmbare F~rbungen 
hervorbringt, sondarn diese treten nur beim Zusammentreffen yon Salpeter- 
s~ture mit in Sehwefels~turehydrat gelSstem und bereits d u r c h d i e E i n- 
w i r k u n g  d i e s e r  S~ture v e r ~ n d a r t e m  Morpl~in hervor. 

Eine kalt bereitete, frisehe und unter diesen verh~ltnissen farblose 
LSsung yon Morphin in eaneentrirter Sehwefelsfiure ( 2 - - 4  Milligr. 
Morphin auf 6 - - 8  gtt. S03~ I t0)  nimmt~ wenn man sie auf einem, 
auf waisse~e Unterlaga stehenden Uhrgl~sehen mit einem Tropfen SaP 
peters~ure (S~ure yon 1,2 spec. Gew. oder rauchende mit 3 - - 4  Th. 
Wasser verdtinnte offieinelle Saure) zusammenfliessen l~ssL an der Be- 
rt~hrungsstelle der beiden Fltissigkeiten eine Rosaf~trbung am die aber 
schon nach wenigen Seeunden in Gelb fibergeht; nach einigen Minuten 
erseheint die Mischung grtinlich und nach 1 0 - - 1 5  Minuten br~tunlieh 
gefitrbt. 

Wird eine kalt bereitete~ frische Schwefelsit.ure-MorphinlSsung 
vor dem Zusammenbringen mit Salpeters~ture mit einigen Tropfen Was- 
ser vermiseht, so dass sie sich stark erw~trmt, so tritt sine weit inten- 
sivere~ welt haltbarere Carmoisinf~trbung ein, und zwar am schSnsten, 
wenn man vor dem Salpeters~turezusatz erst wieder erkalten l~sst, 


